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sog1cic;h einen geringen dul!ieln Niederschlag gab. Diescr wurde 
auf einein Filter gesammelt und gewaschen, darauf in ein 
Vbrglas gebracht urid auf die gewiihnliche Weise mit Salpcter- 
stiure behandelt, um das Schmel"elmeta1l zu zcrsetnen, was nach 
Anwendung des hydriodsauren Iialis den unzmekleutigsten Be- 
weis fur die Anwesenheit von Blei gab. 

Ein ancirer ITersnch murde z s  derselben Zeit in dcmscl- 
ben Zimmer mit iihnliclien Gcfzissen angestellt, aber der LuR- 
&om xvurde niclit durch die Fi~ssigkeit durchgeleitet. Dieso 
gab nnch Anwendung des Schwefelwasserstofgases nicht d$is 
geringstc Anzeichen von Blei, nber nls nach erfolgter Abtrock- 
nung des Ganzen der Riiclistmd aiif die vorher beschriebene 
Weise mit hydriodsaurcm Iiali behandelt wurde, war eitie iusserst 
gcringe Spur von Jodblei zu bemeAen. Die Sa1petersiiuI-e und 
das tfestiiiirte Wasser wurcie jedes bcsonders mit grosser Sorg- 
fillt probirt ,  wurden aber viillig frei von Blei bcfundcn , so 
dass oline Zweifel die Spur  von Blei aus der atmospharischeti 
Luft absorbirt worden sein musste, da die Flasche, worin s%Ch 
diese Spur f a d ,  neben der einen stand, dwch me€chc der 
Luftstrom geieitet uurde. Icli hiilte noch zwor  erwiihnen sol- 
len, dass die Tcmperatur des Laborntoriums wahrend des Ver- 
suclies Yon 700 bis 800 F. mar, und dnss die Thure dicht ver- 
schlossen gehaltcn wurde, damit die Luft so sehr als mGgiich 
mit dem Darnpfe geschwiingert merden miichte. 

41 ZTeber die Gefiilidicldi~z't d w  Slreichaiiiz~rliitcr. 
(Aus der rtllgenieineu polytechuiscilen Zeitung von L euch s. Nr. 29.) 

Schon seit rnehrern Jahren sind seltr hiiufig, besonders in 
Frankreich, b'erbrennungen votl Fuhr - und Postwapn voqc- 
liotnmen. 

Neuerdings murden diese besonders den sogenannten Streich- 
eiindern zugeschrieben, und i n  Sachsen sind dieselben auch bereits 
verboten worden; wie es tins scheirlt zu friih, do noch nicht 
aasg'emittelt wurde, ob dieselben nicht so gemacht werden kiin- 
nen , dass sie lieine Crefrrhr darbictcn, und tlaher nur die schlecht 
gemachten hiitten verboten merden sollen, nicht aber die gu- 
ten, deren Gebrauch so bequem ist, dass sie wohl trota aller Ver- 
b o b ,  gleich Kaifee, Tabak und Indigo Eingacg finden werden. 
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Ueberhaupt kijnnen die Ptreichziindhijlzer nicht die ein- 
zige Ursache jener vorgefsllenen Selbstentziinduogen sein , dn 
sie erst seit einem Jahr in Gang geltommen sind, jene Selbst- 
verbrennungsfiille aber schon seit mehrern Jahren hiiufig vor- 
kommen, und wir glauben vielmehr, dass sie meist von den 
sogenannten efiemiscl'len Feuer%eugen herriihrten , welche in 
der That grijssere GePahr der Entziindung im verpacken Zu- 
staude darbieten. 

Allerdings kiinnen schlecht gemachte untl besouders eahlecht- 
gepackte Streiehziindholzer sich leicht entaiinden , bei den gu- 
ten fanden wir nber diess nicht. Wir legten Strichzundhiilzer 
i n  die Sonne bei 340 R. und sie entziindeten sich nicht. W r  
schuttelten sie in  dem KBstchen, wo sie mit Kleie gepp8ckt 
waren, anhaltend, und sie entzundeten sich nicht. Wir legten 
einige Hijlzer in  ein leeres KBstchen ohne Kleie und schiittel- 
ten anhaltend, SO dass die Reibung sehr heftig war, aber 
sie konnten auf keine Weise durch blosses Schutteln zur Ent- 
z i indung gebracht werden, eben so wenig, als wir statt der 
Kleie Sand in das Kistchen brachten, oder statt des Gandes 
das in  Stiiclichen zerschnittene gerauhte Bret des Kiistchens, 
auf dem man gewijhnlich die Etreiohziindhiilzer entziindet. 

Wir brachtcn zu wenigatens zwanzig &Iden und stets auP 
andere Art in das Ksstchen , indem die Hiilzchen mit Kleie ge- 
p c k t  waren, glimmenden Schwamm und schlossen den Schieb- 
deckel. Derselbe Iijschte RUS, ohne die Hijlzchen zu entziln- 
den. W-ir liessen nun im Kiistchen leeren Raum, aber es er- 
folgte auch keioe Entziindung, obgleich der Schwamm Burze 
zeit  glimmte. Eben SO wenig erfolgte eine, als ein brennen- 
des Hijlzchen in das Kktchen gebracht wurde. Selbst ah  man 
die Kleie ent€ernte, wo also doch vie1 Luft im Ktistchen war, 
vermochte der brennende Schwamm die Hiilzchen nicht zu ent- 
ziinden, was auch nach ehemischen Gruudsdtzen ganz natur- 
lich ist, da  er den Sauerstoff verzehrte, und ohne Sauerstoff 
kein Brennen mtiglich ist. Als man in das nur zu 1h mit 
Hijlzchen angefiillte Kgstchen brennenden Schwamm brachte, 
und mit einem Rohr Luft auf diesen blies, so entxiindete er 
die Hijlzchen , aber dieselben Iiischten sogleich wieder aus , ds 
der entsteheude Schwefeldampf (sehweflige SCure) die Flamme 
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erstickte , was nach chemischen Grundsitzen nicht anders sein 
I;n n n 11. 

Und doch waren die tliilzchen von der bestensorte, denn 
es versagte unter hunderten kein einziges. Aber sie waren 
auch gut gemacht, ohne starken Geruch und schwiirzten eine 
Silbermunze, die man zu ihnen legte, h u m ;  was den Beweis 
abgiebt , dass die Zundmasse gehijrig verbunden ist. Solche, 
die schl echt gemacht sind , und besonders unverbundenen Phos- 
phor enthaltetl , kiinnen sicli naturlich leichter entziinden, aber 
auch hei ihnen muss, wenn sie gut mit Kleie in  Kiistchen 
gepaclit sind, die Flamme sogleich ersticken, und l imn daher 
keine Gefahr bringen. 

Wir versuchten nun such den Reibziindschwamd, bei dem 
allerdings die Gefahr des Verbrennens grijsser ist, da er nicht 
mit Kleie eingepackt wird, und da der Schmamm durch den in 
ihrn enthaltenen Salpeter fast ohne Luft fortglimmen knnn. Aber 
so oft  wir ihn auch mit Gewalt auP die Erde warren, oder 
traten, oiler in Masse rieben, so erfolgte doch keine Entziiu- 
dung. Derjenige, dessen T r o m m s dor  f gedenkt, und welcher 
sich schon beim starken Hinwerfen auf den Erdboden entziin- 
dete , muss daher uberaus schlecht und unverstiindig fabricirt 
gewesen sein. Vdn Selbstentziindung durch Selbstreibung kann 
natiirlich bei diesem nicht die Rede sein, da er zu weich ist, 
als dass er sich bedcutend an sich selbst reiben kiJnnte. Es 
kijnnte tidier nur eine Entziindung erfolgen, wenn er sorglos 
i n  grossen Massen mit andern festen KBrpern verpackt wlre, 
die an ihm reiben kijnnen. Diess ist aber leicht zu vermeiden, 
wenn er in gut schliessende Kiistchen i n  nicht zu grossen Mas- 
sen verpaclit wird. 

Griisser als bei dem Reibziindschwamm ist die Gefahr der 
Entzundung bei den Reibsiindpapieren, da diese wegcn ih- 
rer festern Natur sich eher reiben, und weil sie stark salpe- 
terisirt sind, bei wenig Luft fortbrennen. Hiedurch erkllrt sich 
der neulich in  Bremen vorgekommene Fall der Entziindung 
einer Kiste rnit Reibzundpapieren, die iiberdiess blos in Futterele 
gepackt , und vielleicht auch schlecht gemacht waren. Diese 
Papiere sollten daher stets in Holzkdstchen rnit Kleie gepackt, 
otfer wenn sie sich wirklich leicht entzunden, woruber wir 
nicht urtheilen kijnnen, da wir keine zur Hand haben, gar 
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niclit gemncht, oder nur in BlcchgefSssen versnndt wcrden 
diirren. 

Die mcisfen Verbrennungen von Fuhr - und Postwngen sind, 
wie wir glauben, blos durch Schwdelsiure oder durch chc- 
mische Fcuerxeuge entstanden. Letztere averdeu hiiufig blos in 
Pnpicretiris versandt, oder mit Fliischchei~ gemncht, die ohne 
Kork blos (lurch die mit Gummielasticum verschenen Decliel 
sahliessen. Zudem sind gleich urn dhs  Fliscbclm heruin Zund- 
hiilzer gesteclit. Dringt illin Schwefelsinre heraus, W R S  sehr 
hiiusg der Fall ist, SO ectziinden sich diesc ETijlzchcn, wovon 
nns selbst sechs 1”ilIc bekannt sind. Doch ging bei Lteinem der 
Brand weiter , d:i tias Fcucr im geschlosscnen Raum ivieder 
crstickte. Wobl  abcr Bann diess in Iiisten der Fall sein, wo 
vide brennbarc Sachen Iose gepackt sind, und die Luft eher 
Zutritt hat, oder iiberhaapt bei grossen Massen, da hier die 
Vcrhiiltnisso sich durch innere Erhitmng anders gestalten. 

AuP jedeii Fall ist allen Verfertigern solchcr ziindbaren 
Waarcn die gr6sste Vorsichb in der Fabrication und Verpacliung 
anxuempfeehlen, und sehr XU wiinschen w5-e es, mcnn bei 
jetlem vorkoinmcnden Entziindungsfnlle genau der Ursache des- 
Felben nachgeforscht wiirdo , damit dieselbe fur die Zolrunlk 
vcrmieden merden liiiunte. 

~elbstcntziit~tlungeli cntstehen beknnntlich auf sehr verschie- 
denc Art, so durch gebrnnnten Kalk, wenn Wasser zu demselbcn 
Irornmt, durch Sc!wr~ebci’ure oder VihioW, 11-enn sic auP M e ,  
H o k  oder andere brennbare Icijrper kommt, durch feuchtes IhG, 
lvenn es in grossen Elanfen msammen licgt , durch gerijslete 
Pflanaenkiirper CA. B. Knffee, Cacao, Maia, Mchl, Kleie, Knf- 
feesurrogat), durch mit Lein - und sndern trockncnden Oelen ge- 
triinkte, faserige StofCe (Placbs, I’lnnf, Zeuge] , durch Prisches 
ICohlenpulver u. s. w. 

6) BicBer die O x y d d i o r ~  der Bllchdl.zlcIiel.schl,~~~cn. 
Ueber diesen Gegenstand theilt Dr. IPeeren in den sehr ged 

baltreichen und empfeli!ungrsTvertheni Mittheiiungen dcs Gcmerbe- 
Vcreins fiir das Iiijnigreich Hannovcr, movon die crsten vier 
Liefcrnngen vor uiis liegen, Lief. 1. S. 235 folgcocie Bemer- 
liungen mit, 




